
DAMEN I 
 
Qualifikationsrunde zum Achtelfinale des DVV-Pokals (25.10.2015) 
 
Pokal-Aus 
 
Am Sonntag, den 25.10.2015 ging es in der Stadthalle Erkner für die 1. Damenmannschaft der 
Volleyballabteilung des VSV Erkners um die Qualifikation für das Achtelfinale des DVV-Pokals. 
 
Das Team startete mit Rückenwind aus dem Heimsieg am Vortag in die Partie gegen den favorisierten 
Zweitligisten DSHS SnowTrex Köln. Hochmotiviert und unter lautstarker Unterstützung des heimischen 
Publikums gelang es dem Team um die junge Zuspielerin Anika Lippert von Anfang an ein Spiel auf 
Augenhöhe zu zeigen. Vor allem das gute Zusammenspiel von Block-Feldabwehr sorgte dafür, dass auch 
die stark spielenden Kölnerinnen ihre besten Angriffe zeigen mussten, um zu punkten. Leider ging der 
hart umkämpfte Satz nach einigen unglücklichen Aktionen auf Seite der Erkneranerinnen mit 25:23 an 
Köln. In Satz zwei gelang es dem Team aus Erkner dann vorerst nicht an die Leistung aus dem ersten Satz 
anzuknüpfen, sodass der Durchgang deutlich mit 14:25 verloren ging. Doch so schnell gibt man sich in 
Erkner nicht geschlagen und angepeitscht durch das an diesem Wochenende wirklich großartige 
Publikum (einen großen Dank an dieser Stelle noch einmal an alle, die den Weg in die Halle gefunden 
haben und ganz speziell an unsere zweite Damenmannschaft für die tolle Unterstützung) wurde in Satz 
drei noch einmal alles gegeben. 
Claudia Trittmacher stellte die gegnerischen Angreifer mit einem sehr guten Blockspiel vor große 
Schwierigkeiten und Juliane Krecklow führte das Team in der Endphase des Satzes mit einer 
Aufschlagserie zum 25:18 Satzerfolg. 
Leider machte sich in Satz vier das kräftezehrende Wochenende bemerkbar und es schlichen sich zu 
viele Eigenfehler ein. Das nutzte die erfahrene Mannschaft aus Köln und siegte am Ende verdient mit 
3:1. 
 
"Wir haben ein starkes Spiel gezeigt" so Sarah Hoppe, "am Ende macht gegen ein Team wie Köln einfach 
die Konstanz in allen Aktionen den Unterschied, aber es hat sich gezeigt, dass auch eine Mannschaft aus 
der zweiten Liga kein unüberwindbares Hindernis für uns darstellt." 
Das Team aus Erkner wünscht Köln auch weiterhin viel Erfolg im Pokal und freut sich schon jetzt auf das 
nächste Heimspiel am 01.11.2015 gegen den BBSC Berlin. 


